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Mit Infrastrukturrabatt zu weniger Porto

Seit dem 1. Januar 2018 heißt die Spitze des Teilleistungsrabatts bei der Deutschen Post
Infrastrukturrabatt (ISR). Das Umetikettieren geht einher mit ein paar Veränderungen, die
unter den Vielversendern für Diskussionen sorgen. Bis Ende April gilt eine Übergangsfrist,
anschließend müssen Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um die Rabatte
auf das Porto ungeschmälert in Anspruch nehmen zu können. Welche das sind, erklärt
Burkhard Heihoff, Geschäftsführer von Pitney Bowes Deutschland.
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